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Durch die zweite Bohrung geht das Zuflussrohr für das Waschwasser. 
Es ist oben durch einen mit Sehraubenquetschhahn versehenen Kautschuk- 
schlauch mit der Leitung verbunden, die zu der ¥orrathsfiasche für das 
Waschwasser führt, und vermittelst dieses Quetschhahns kann der Zufluss 
von Wasser so regulirt werden, dass jedesmal bis zu dem Zeitpunkt, 
wann der Trichter wieder gefüllt werden soll, eine den Trichter eben 
anfüllende Wassermenge in das Kölbchen zugelaufen ist. 

Die dritte Bohrung trägt ein beiderseits offenes Rohr, durch welches 
beim Einfliessen des-Wassers in das Kölbchen die Luft entweicht und 

dessen unteres Ende so weit in das Kölbchen reicht, dass es in dem 
Moment, in welchem der Trichter leer gelaufen ist, von dem Wasserspiegel 
erreicht wird. Wenn nun durch das zweite Rohr noch mehr Wasser ein 
fiiesst, kann keihe Luft mehr entweichen. Die in dem Kölbchen noch 

vorhandene wird zusammengedrückt und treibt das Wasser in dem oben 
offenen Rohr und dem Heber in die Höhe. Letzterer wird hierdurch 
in Thätigkeit gesetzt und füllt den Trichter wieder an. 

Die Vorrichtm)g setzt voraus, dass der Trichter auch wirklich im- 
mer in der gleichen Zeit abläuft, was jedoch keineswegs in allen Fällen 
zutrifft. Soll mit heissem Wasser ausgewaschen werden, so wird das 
Kölbchen in ein Wasserhad von entsprechender Temperatur möglichst 
tief eingesetzt. Dass in diesem Fall noch leichter Unregelmässigkeiten 
in dem Functioniren des Apparates vorkommen können, ist natürlich. 

II. Chemische Analyse anorganischer Körper. 
¥on 

E. Hintz. 

Zur Bestimmung des Ammoniaks. Die bekannte Bestimmungs- 
methode des Ammoniaks durch Destillation mit gebrannter Magnesia*), 
deren Anwendung bei Gegenwart stickstoffhaltiger organischer Substanzen 
allgemein üblich ist~ wurde neuerdings von B e r t h e l o t  und André**)  
beanstandet. Die Yerfasser behaupteten nämlich, die Magnesia bewirke 
bei gleichzeitiger Anwesenheit von Magnesiasalzen nur sehr schwierig 
oder fast nicht ein vollständiges Austreibea des Ammoniaks. Demgegen- 

*) R. F resen ius ,  quant. Anal., 6. Aufl., Bd. I, p. 224. 
**) Arm. de chim. et de phys. [6. sér.] 11, 294. 
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~ber hat T h. Sch lö  s ing*)  durch erneute Versuche festgestellt, dass 

die Veröffentlichung von B e r t h e 1 o t und A n d r é nur in so fern zu- 

treffend ist, als ein grosser Ueberschuss von Chlormagnesium wohl das 
Austreiben des Ammoniaks verzögert und ein längeres Destilliren nöthig 
macht, ohne indessen die Genauigkeit der Bestimmung zu beeinträch- 

tigen. 
S c h l ö s i n g  versetzte 10 cc einer Salmiaklösung, 22~92 mg Ammo- 

niak enthaltend, mit 500 ec Wasser und 60cc Salzsäure, 21 g Chlor- 
~vasserstoff enthaltend. Alsdann wurde überschüssige gebrannte Magnesia 
zugefügt und die jetzt 27,5 /7 Chlormagnesium enthaltende Flüssigkeit 
im S c h 1 ö s i n g ' schen Destillationsapparate der Destillation unterworfen. 
Es ergaben sich "nach 50 Minuten 22,28 mg, nach weiteren 25 Minuten 
0,5~ ~~~g, im Gesummten also 22,82 mg Ammoniak. Die Verzögerung, 

welche das Chlormagnesium verursacht, macht sich natfirlich auch bei 
sehr kleinen Ammoniakmengen bemerkbar, wie ein unter denselben Be- 
dingungen mit nur 2,292 ~ng Ammoniak angestellter Versuch zeigte. 

Nach einstündigem Kochen wurden 2,22 ~ng Ammoniak wieder erhalten. 
Chlorcalcium verzögert gleichfalls die Ammoniakentwiekelung, je- 

doch in viel geringerem Grade wie Chlormagnesium. 
Die lohosphorsaure Ammon-Magnesia gibt im festen Zustande bei der 

Destillation mit Kalkmilch nicht sämmtliches Ammoniak ab; ein voll- 
ständiges Austreiben desselben gelingt nur, wenn man die phosphorsaure 
Ammon-Magnesia zuvor in Lösung bringt und diese mit übersehüssiger 
Kalkmilch destillirt. S c h 1 ö s i n g '  s Versuche zeigen~ dass sich auch in 
diesem Falle die Kalkmileh sehr gut durch Magnesia ersetzen lässt. 

Am Sehlusse seiner Arbeit macht S c h 1 ö s i n g noch besonders auf 
eine nicht immer beachtete Fehlerquelle der methode aufmerksam, welche 
häufig durch vorhandene Kohlensäure verursacht wird. Da die M~gnesia 
nicht im Stunde ist, die Kohlensäure so fest zu binden, wie Kalkhydrat 
und die Alkalien, so geht ein Theil derselben bei der Destillation mit 
über und condensirt sich mit dem Ammoniak in der vorgelegten Säure. 
Es ist daher unbedingt geboten, die Kohlensäure aus der :Normalsäure 
zu entfernen. Um dies zu erreichen, genügt es die Säure vor dem Zu_ 
rücktitriren während einer Minute aufzukochen. Da die Säure im Ueber- 
sehuss vorhanden ist, kann hierbei ein Verlust an Ammoniak nicht statt- 
finden. 

*) Compt. rend. 103, 2"27. 
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